
Tagungsnummer: 308
Beginn: Sonntag, 24.03.2013, um 18:00 Uhr mit dem Abendessen
Anmeldung und Zimmervergabe ab 15:00 Uhr
Ende: Montag, 01.04.2013, um 12:15 Uhr mit dem Mittagessen

Bitte bei der Anmeldung angeben: 
    Name/Anschrift/Telefon oder E-Mail
    Tagungsnummer und Kurztitel
    Vor- und Nachnamen sowie Geburtsdatum der Kinder
    Zimmerwunsch
     Vegetarische (gluten-, laktosefreie) Küche erwünscht?
    Ich möchte am Anreisetag den Gratis-Shuttle-Service  

um 16:45 Uhr ab Würzburg Hbf (Bus-Steig 11) nutzen.
    Ich möchte am Abreisetag den Gratis-Shuttle-Service  

um 13:30 Uhr zum Würzburger Hbf nutzen; Ankunft  
gegen 14:30 Uhr.

Tagungsbeitrag:

Erwachsene ohne  
teilnehmende Kinder: 
€ 150,–

erm. & Erw. mit teil- 
nehmenden Kindern 
€ 80,– 

Kinder und Jugend -
liche von 3–17 Jahren:  
€ 30,– 

SO 24.03. bis 
MO 01.04.2013

Unterkunft und Verpflegung pro Person:

EZ  € 439,– DZ  € 379,– MZ  € 332,–

MZ im Torhaus  € 286,– MZ erm. € 229,–

Neue Sonder-Rabatte für Familien: Jetzt ab dem 2. Kind!

Es zählen eigene Kinder oder Enkel bis 20 Jahre (ältere  
Kinder werden für die Berechnung nicht berücksichtigt):
• Das 1. Kind zahlt den erm. MZ-Preis, also 229,–. 
• Das 2. Kind zahlt nur ca. zwei Drittel, also € 151,–.
• Das 3. Kind zahlt nur noch ca. ein Drittel, also € 76,–.
• Ab dem 4. Kind frei.

Die „Rothenfelser Ostertagung“ ist keine normale Tagung. Mit 
rund 300 Teilnehmenden, von denen über 100 unter 18 sind, ist 
sie ein selten gewordenes Miteinander der Generationen. Sie ist 
ein Markt der Möglichkeiten für Vorträge und Gespräche, Gottes-
dienste und Meditation,  Bewegung und Sport, kreatives Gestal-
ten, Theater, Musik und Tanz – kurz: für die Entfaltung der ganzen 
Persönlichkeit aus dem Glauben heraus.   

Prof. Dr. Dr. Thomas Fuchs (angefragt) 
Die Schwere der Entscheidung

Angelika Susewind  
Mein Weg im Dschungel der Optionen

Prof. Dr. Uwe Schimank 
Leben in der Entscheidungsgesellschaft

Br. Andreas Knapp  
Das Leben ändern

Prof. Dr. Jürgen Werbick 
Prekäre Entschiedenheit. Zwischen Glau-
bensgewissheit und Entscheidungsnot

Burgpfarrer Dr. Gotthard Fuchs 
Ich bekenne … was, wem, wie, warum  
und wozu? 

308
Neben den Genuss der Freiheit treten immer stärker auch Beden-
ken; denn die „unbegrenzten Möglichkeiten“ können einem wirk-
lich Angst machen: Woher weiß ich denn, welche Entscheidung 
die richtige ist? Kann ich mir das nicht noch offen halten? Was ist 
mit den anderen Optionen, für die ich mich nicht entscheide? Muss 
nicht die Trauer um verpasste Chancen und um die vielen nicht 
gelebten Leben zwangsläufig größer sein als die Freude an dem 
bisschen, was sich umsetzen lässt? Und was ist, wenn ich schei-
tere? Wer frei entscheiden durfte, trägt auch die volle Verantwor-
tung. Auf ein böses Schicksal lässt sich mein vermurkstes Leben 
jedenfalls nicht mehr abwälzen. Oder etwa doch?

Wenn auch soziale Zwänge und Vorgaben vielen von uns Hin-
dernisse in den Weg legen, so prägt doch der Entscheidungs-

druck inzwischen alle Lebensbereiche: Konsum und Frei-
zeit, den Beruf, aber auch Partnerschaft und Familie. Überall 
basteln wir uns unser Patchwork zusammen. Überall müs-
sen wir unseres Glückes Schmied sein, ohne das gelernt zu 
haben. Und überall spüren wir die Gefahr, alles falsch zu 
machen. Eine neue Zögerlichkeit macht sich breit – Zustand 
„unentschieden“.

Und der Glaube? Hier wäre „Entschiedenheit“ eigentlich pro-
grammatisch. Und einerseits unterliegen unsere religiösen 
Überzeugungen auch tatsächlich den Regeln und Mechanis-
men einer selbst gebastelten und gestylten Biographie. Aber 
andererseits werden wir in einer toleranten Gesellschaft, in 
der Religion immer mehr zur Privatsache wird, kaum mehr 
wirklich herausgefordert, Farbe zu bekennen. Was heißt in 
dieser Lage „Euer Ja sei ein Ja, euer Nein ein Nein“?

Ja oder Nein!

Gratis-

Shuttle ab Hbf 

Würzburg!

Früher war alles so einfach: Wohnort, Lebensstil und Beruf – 
oft auch die Ehepartner – wurden von den Eltern vorgegeben. 
Das ist natürlich ein Klischee, das so schon lange nicht mehr 
stimmt. Aber etwas ist dran: Noch nie konnte eine Genera-
tion in ihrem Leben so viele Weichen stellen. Und noch nie 
musste sie es. Die „Qual der Wahl“ nimmt neue Dimensionen 
an. Wir sind zum Entscheiden verdammt …
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Ein Leben zwischen Entschiedenheit und 
Entscheidungsnot



Leben in  der Entscheidungsgesellschaft
Vortrag von Prof. Dr. Uwe Schimank, Professor für Sozio-
logie an der Universität Bremen und Autor des Buches „Die 
Entscheidungsgesellschaft“. 
Entscheiden ist ein sozial geprägter Vorgang: Die Gesell-
schaft gibt uns einen Rahmen aus Chancen und Hindernissen 
vor, der gegenwärtig für viele eine Explosion der Optionen 
bedeutet, während andere Milieus abgehängt werden. Wer 
selbstbestimmt handeln kann, verspürt den Anspruch unserer 
Gesellschaft, rational zu entscheiden – besonders, wenn es 
sich um bedeutsame Entscheidungen, sog. „Gestaltungsent-
scheidungen“ handelt. Weil aber unsere Lebensverhältnisse 
immer komplexer werden, wird es immer schwieriger, diesen 
Anspruch einzulösen und wirklich alle betroffenen Faktoren 
genau in den Blick zu nehmen und abzuwägen. Wie lässt 
sich mit diesen Strukturen zurechtkommen? Ist es möglich, 
an dieser Überforderung nicht zu verzweifeln, sondern mit 
klugen und vernünftigen Strategien auch wichtige Entschei-
dungen mit einem bewältigbaren Aufwand klug zu fällen?

Die Schwere der Entscheidung
Vortrag von Prof. Dr. Dr. Thomas Fuchs 
(angefragt), Psychiater und Philosoph; 
Leiter der „Phänomenologischen Psy-
chopathologie und Psychotherapie“ an 
der Psychiatrischen Uniklinik Heidel-
berg; Publikationen u. a. zur Phänomeno-
logischen Anthropologie und Theorie der 
Neurowissenschaften.
Thomas Fuchs wird zunächst einige popu-
läre Thesen der Neurologie demontieren: 
Das Gehirn ist kein Diktator, der uns deter-
miniert, sondern im Gegenteil das Organ 
der Freiheit. Dann analysiert er aus psy-
chologischer Sicht die Prozesse, die – 
zumal bei schwierigen und langwierigen 
Entscheidungen – in uns ablaufen, und 
macht verständlich, warum wir uns oft so 
schwer damit tun.

Mein Weg im Dschungel der Optionen. Spiel-
raum ab 12 Jahren mit Angelika Susewind, 
Psychologische Psychotherapeutin, Paarthera-
peutin und Supervisorin, Würzburg. Spielerisch 
& ernst, alleine & mit anderen, dafür & dagegen, 
früher & jetzt & morgen, Herz & Verstand, verbal 
& meist nonverbal, Selbsterfahrung Fremderfah-

ren, Innen Außen, Freiheit & Zwang, gefühlvoll & gedankenvoll. 
Annäherung ans Thema durch Übungen, die die Wahrnehmung 
eigener Standpunkte, Vorgehensweisen und Rücksichten in Ent-
scheidungsprozessen ermöglichen.

Ich bekenne 
... was, wem, 
wie, warum 
und wozu? 
Burgpfarrer 
Dr. Gotthard 
Fuchs fragt, 
wie wir heute 
mit dem Credo 
Position bezie-
hen können.Das Leben ändern. 

Gespräch mit Br. Dr. Andreas Knapp. Der Theologe und Lyriker 
war Studentenseelsoger und dann Direktor des Freiburger 
Theologenkonvikts. 
Andreas Knapp hat sich entschieden: Er brach seine kirchliche 
Karriere ab, um als Arbeiterpriester ein anderes Leben zu führen. 
Er wohnt heute in einem Leipziger Plattenbau und arbeitet am 
Fließband. Er kennt die Zweifel und Zwänge, aber auch die innere 
Freiheit, sie abzulegen: Wie können existenzielle Entscheidungen 
gelingen? Wann ist es heilsam, Entscheidungen, zu denen uns 
niemand zwingt, aktiv herbeizuführen? Welche Freiheit dürfen wir 
uns nehmen und welche Entschiedenheit müssen wir aufbringen, 
um unserem Auftrag in der Welt, aber auch unserem Wunsch 
nach einem authentischen Leben gerecht zu werden? 

Prekäre Entschiedenheit. Zwischen 
Glaubensgewissheit und Entschei- 
dungsnot. Ist der Glaube nicht glückliche 
Entschiedenheit und Konsequenz? Oder 
führt er uns gerade heute in eine Multi-
Options-Situation, in der man mit dem  
Fehlen durchschlagender Gründe dafür und 
dagegen leben muss? Wie gehen Men-
schen – gerade religiöse Menschen – mit 
Entschiedenheits- und Gewissheitsdefizi-
ten um? Und wie schützt man sich davor, zu 
viele Gründe zu brauchen (Bertolt Brecht), 
um nur ja nicht entschieden und mit Konse-
quenz etwas anpacken zu müssen? Wenn 
der Glaube nicht mehr selbstverständlich 
ist, gerät man in all diese Fragen und noch 

manch andere hinein. 
Prof. Dr. Jürgen Wer-
bick, war bis zu seiner 
Emeritierung Professor 
für Fundamentaltheolo-
gie in Münster. Er will 
versuchen, es mit diesen 
Fragen aufzunehmen.



Musik
Die pure Freude am Singen und Musizieren, aber 
auch die Gestaltung der Gottesdienste prägen das 
Musik-Programm der Ostertagung. So beginnt jeder 
Tag mit einem Offenen Singen für Kinder, Jugendli-
che und Erwachsene. Geplant sind darüber hinaus 
ein Chor, das „Rothenfelser Sinfonieorchester“, ein 
Gospelchor, Taizé-Gesänge, deutsche Gregorianik 
und vieles andere mehr. In den Liturgien erhebt die 
Gemeinde ihre Stimme in ungewöhnlicher Intensität: 
Manche singen im Dunkel der Osternacht schon ein-
mal auswendig mehrstimmig … Hauptverantwort-
lich für die Musik ist in diesem Jahr Elisabeth Esch.

Jugendprojekte: Für 
Jugendliche von 12–17 
gibt es wieder Projekte 
zum Thema: Theater, 
Hirnforschung, Kreatives 
und die Zeitung können 
spannende Diskussionen 
und Experimente bei-
steuern. Habt Ihr Ideen 
oder Wünsche?

Tagesablauf (Angebote)
 07:00 h  Joggen 
 07:45 h Kontemplation
 08:00 h Morgenlob 
 08:15 h  bis 09:00 h  Frühstück 
 09:15 h Gemeinsames Singen
 10:00 h Plenum / Jugendprojekte
 12:15 h Mittagessen
 13:00 h Orchester / Tanz
 14:00 h Arbeitskreise / Chor
 16:00 h Arbeitskreise
 18:00 h Abendessen
 19:00 h  Gospelchor / Tanz
 20:00 h  Plenum
 22:00 h  Abendgebet

Die Osternacht, ein rauschendes Fest: 
Die Kapelle spielt auf zum Tanz.

Liturgie erleben
Besondere Bedeutung hat die Vorbereitung der Liturgien der 
Kar- und Ostertage. Wir versuchen, die Gottesdienste so zu 
feiern, dass alle sie innerlich und leibhaftig mitvollziehen 
können: Das bleibt auch gegen den aktuellen Trend zu einer 
neuen Förmlichkeit das Erbe der liturgischen Bewegung auf 
Burg Rothenfels. 

So wird die Dramatik der Karwoche spirituell erlebbar – voller 
knallharter Anfragen und Zweifel: „Mein Gott, warum hast du 
mich verlassen?“ Und so wird Ostern zu einem richtigen Fest 
– voller Lebensfreude, Wein, Musik und Tanz.

Kinder, Kinder: 
Für die Kinder ist gesorgt. Sie fin-
den auf der Burg ein altersgemäßes 
Programm: Für die 0–3-Jährigen 
gibt es eine selbst organisierte 
Krabbelgruppe; Betreuung findet 
gesondert für die Kindergarten-
kinder von 3–6 Jahren und für die 
Altersgruppe 6–11 statt. Auch das 
morgendliche Singen erfolgt par-
allel zur Erwachsenengruppe in 
einer auf Kinder zugeschnittenen 
Pädagogik.

Ökumene
Die Feier des Grün-
donnerstags steht
unter evangelisch-
lutherischer Leitung: 
OKR Christine Jahn
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Arbeitskreise
Was wird wohl diesmal 
angeboten? AKs zu den 
großen Liturgien; zu The-
ologie, Politik, Literatur, 
Selbsterfahrung; natur-
kundliche Wanderungen, 
Kreativität wie Basteln, 
Batiken, Zeichnen oder 
Schattenspiele … ?


